
Jefzt kornmt Findus!

Es is l  sowei l :  Die Theoterobter lung br ingt Sven Nordgursts bel iebte
Geschichlzn vom olten Pettersson und seinem frechen Koter Findus
ouf die Bühne.
ln einer nagelneuen Fossung von Ingo Fuhrrnonn hoben ol le wicht igen
Abenteuee des ulk igen Duos Plolz gefunde l

Pette.ssons berühntes Feuerwerk für den Fuchs. sdne leckere
Pfonnkuchentorte,  Findus Bekonntschoft  mit  dem Hecht und dem
erngebldeten Hohn und notür l ich der berühmte Versuch, ern
Fleischklößchen zu pf lonzen.

Die Aufführunqen werden 6erzicher l  durch die wunderschönen
Lieder der fost  ebenso bekonnten CD DoReMi- Kiker ik i .

Die Theotergruppe hot neue Gesichter'. Wöhrend sich die bekonn-ien
Gestchter in erster Linie in Tierroi len Drcisent ieren. stel l t  s ich Horst
Zink gleich in einer Hduptrol le vor.  Er spiel t  den Peitersson, und dos
obsolut  überzaugend. Drei  wei lere ne\Je Gesichter s ind in
Nabenrol len zu sehan.
Inoo fuhrt  mol wieder Reqie.  K3 staht uns mol wreder in Sochen
Technrk bei .  und der Vorsfond behri l t  wocker die Narven.

Wos olso könnte schief gehent
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N achwu chsorchester 2OO2
-TBO erhält engagiertes Team in d€r Ausbildung -

RW. Seit dem 12.08.02 hat das TBO-Ebstorf ein neues
Teanrr als Kopf in der Ausbildung. Gianni Piredda und
Roman Wnuck haben die Leitung des
Nachwuchsorchesters von Rolf Puppe nach Abschluss
der bisher laufenden Aufstellungsphase übergeben
bekommen.

Symbolisch wurden in einer vorbereiteten Präsentation
durch die neue Ausbildungsleitung Eltern und Kinder
auf diesen Startschuss vorbereitet Auf Großbildformat
erklärte Roman Wnuck Ziel und Inhalte der nächsten 2
lz Jahre. Wöchentliche Orchesterproben von anfangs
60min. sowie einer Registerprobe/Einzelprobe von
gleicher Dauer stehen für die Winter- und Frühjahrszeit
auf dem Programm. Eine erste Orchesterfreizeit findet
bereits Ende September über ein Wochenende in in
der Jugendherberge Molzen statt. Inhalt wird primär
der musikalische Teil gesplittert in mehreren
altersgerechten Probephasen sein. Dazwischen
werden die Kinder mit einem Freizeitprogramm durch
die miteingebundene Elternvertreterschaft und die
vereinsinterne Jugendvertretung betreut werden.

Als Ausbildungswerkzeuge wird erstmals ein
Orchesterschulkonzept aus Amerika genutzt welches
orginär für Schulklassen in Deutschland gedacht war,
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nun äber auch für die privaten Blasmusik verfüobar ist.
Ebenso arbeitet das Nachwuchsorchester nacÄ einem
Ausbiidungsleitbitd nachdern srch ciie jungen
Musiker im Rahmen des Vereinslebeni zu
rnusikalischen und sozialem Leistungswil len
bekennen. Parallel dazu setzt stch der Verein n]cht nur
musikalische sondern auch pädagogische Ziele im
Rahmen der Musikunterrichte und möchte damit die
Kindei auf die AnforcJe!.ungen von qualifizierter Muilik.
Beruf und Gesellschaft vorbereiten. Eine Behandlung
der Kinder differenziert nach deren Fahigkeiten ist
hierzu unabdingbar und weiterer Gegenstand des
Leitbildes.

Bisher werden Kindern an

. Oboe
o Konzertfiöte
. Klarinette
. Saxophon
r Trompete
. Posaune
. Tenorhorn
o Waldhorn
. und Schlagzeug eusgebitdct

ln allen lnstrumentenarten (außer Konzertflöte -
bereits mit 5 Kindern belegt) sind noch Plätze frei !
lnteressierte Eltern sind herzlich eingeladen sich in
einem persönlichem Gespräch mit den beiden
musikalischen Leitern über das Angebot zu informieren
sowie sich einen ersten unverbindlichen Eindruck von



Uber 60 Musterküchen
in Salzhausen
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Schützenfest Ebstorf 2OO2
- Eine akkurate Sache

Es ist vollbracht I So mern Gedanken am Sonntag um ca 17 00 Uhr das Ebstorier

S c h Ü t z e n f e s t b e e n d e t w a r ' D a s I S t j a l ä c h e r | i c h d e n k t j e t z t v l e | | e i c h t s o m a n c h
erner, aber das Ebstorfer SchÜtzenfest tst von der Planung tmmer wleder eNqas

b e s o n d e r s , d a e s d e r l ä n g s t e E i n s a t z d e s J a h r e s i s t u n d d l e l \ 4 u s i k e r s e h r s t a r k
fordert ln diesem Jahr kam h{nzu. dass das Schützfest wieder einmal In den

Ferien lag

Selbst nach 1O Jahren Zusammenarbeit Schützengilde und TBO e V rst nrcht

Sln.itrenfest gteich Schützenfest. das bedeutet im begonderen Masse Flexiir l ität

und Konzent'ation von allen Beterligten
Da rn dieser Ausgabe bereits zahlrerche Worte zu den einzelnen lollen Tagen in

Ebstorf abgedruc-kt sind hier nur ein paar Ergänzungen aus org Gesichtspunkten

zu den einzelnen Tagen inkl der Vorbereitungsphase:

> Januar 2002:
Die Vorplanung beginnt und das Orchester stellt sich die Frage KÖnnen wir

unO *otten w]r däs SchÜtzenfest in diesem Jahr wie im |etzien Jahr

b e S c h r e i t e n ? ' ' E I n e k u r z e D i s k u s s i o n k o m m t a U f u n d a | | e T e i l n e h m e r W i l | i g e n
nach einer Woche Eeoenkzelt ern Die Mftgheder versprechen den Urlaub

entsDrechend zu Planen

, Mai2002:
Das Fruhjahrskonzert liegt hinter uns Zeit mit den Proben fÜr den Großen

ZaPfenstreich zu beginnen

; Montag, I Juli 2002
fOutori guä ins Schützenfestfleber' Erste Wimpelketten werden autgehängt

Auch däs TBO beginnt mit dem Aufbau des inzwischen traditionellen

Hauplquartiers in de; Hauptstraße 22 Zahieiche Musiker wuseln durch die

C"g.ni unO bauen Wachhäuschen und Co auf Generalproben stehen an'

ein"letztesmal wird geprobt wre das Erheben des "alteh^vurdlge Willkomm "

rnrtit"rii.rt oegtertei wiro Die letzte Generalprobe des Zapfenstreiches droht

wegen schlechlen Wetter ins Wasser zLr fallen' Aber Petrus mernt es gut mit

unr]. Hi"|. set schon elnmal als Hinwels genannt' dass es In den letzten 15

JaÄren nie geregnet hat während des großen Z-aqfe.nslreich::l rrotzdem wird

ein Notfailplan besprocnen also kÖnnin alle Beteilrgterr ruhig schlafen bzw

es versuchen



> Dienstag, 2. Juti 2OO2
Offizielle Eröffnung des HQ in der Hauptstraße Letzte Restarberten werden
vorgenommen. ln diesem Jahr erfolqt ketne offizielle Abnahme durch den
Vorst3nd .'ran vcdraur d€n tJiigliedeln

> Mittwoch, 3. Juli 2002
Siehe andere Berachte. Nur soviel ,,mir viel ein Stein vom Herzen.

> Donnerstag,4. Juli
Ejnige Musiker treffen sich beretts morgens zum Frühstück um den
Junggesellenumzug musikalisch zu begleiten Dieser fällt rn diesem Jahr
wegen des schlechten Wetlers etwas küzer aus.
Die abendliche Königsproklamation fällt wie immer aus Ebstorf hat einen
neuen König. Die Schützenfestevergreen ,Hoch soll er leben.erklingt immer
wieder zu Ehren seiner Majestät. Oer Abend klingt im He aus. Aber nicht nur
,,Blaue" Schützen kommen vorbei, nein auch Eltern, Lebensgefährten,
Joppen, Schwaze, Jäger und Mirko (ein großer Fan der Klarinette) besuchen
das HQ. Es hat sich wohl rumgesprochen, wo Schützenfetz richtig gefeiert
wird.

> Freitag, s.Juli 2002
Wie der Name schon sagt ! FREltag. Zeit das HQ mal wieder aufzuräumen.
Erne schlimme Nachricht erreicht mich - ein Mitglied hat sich auf dem
Heimweg schwer verletzt und fällt aus !

/ Samstag,6.Juli 2002
Oas Himmel zeigt mal wreder sein bestes - Sonnenschein. Also das ideale
Wetter Kinderschützenlest zu ferern Eigentlich alles in Ordnung? Aber kaum
gestartet knickt eine l\,llusikerin um I

Wir werden dieses mal tatkräftig unterstützt durch die Kinder aus dem
Blockflötenkreis und dem Nächwuchsorchester. Eine Gruooe hat sich
spontan bereit erklärt den Zug mit anzuführen und den Fahnenträger Ulf und

- Sonrrtag, 7. Juli 2002
nu"n O"siJilonste Schützenfest geht einmal vorbei Der letzte T-ag steht an

Dis Platzkonzert äm Nlachmittag im Schützenhaus brrnqt das Schutzenfest

I" e"a". Ä""n einmal etwas an'eres als Märsche werden vom Publikum zu

Gehör gebracht
l.lun helßt Abschied zu nellmerr' Abschied von Hauptquaftier 1 Abschied vorn

ä"noä"i"ti zooz Die zelte werden ausernandergebaut das
,,^i""nna"r"na" vjird v$€cer ins Dacapo gebrachi. bei einem letzten Baer

klingt das Schtitzenfest gemütlrch äus

Fazit: Es war ern akkurates Schutzenfest 2002 Die [4itgl'eder des

ilurpiot"nu"t"t konnen und sind stolz auf lhre Leistung Es wurde Arbeit und

snaß harmonrsch mlternander verknÜpft Auch wenn es so manchmal sehr

;;;i;.ü;"; \^rä', merkte rnan seltr deutlich das clie ftll itqliscer mehr als nur

li" fr"irnO" an der Musik verbindet, Sie / Wir sind nicht nur Mitglieder

untereinander sondern Freunde die zusammenhalten'

Wir freuen uns schon heute auf das Schützenfest 2003

Markus OesterleY

ACM - Fotostudio
serne Eegleiter zu unterstotzen
Auf dem Rückweg steht ein Krankenbesuch an, Martina geht es schon wieder
besser aber Sie erhielt vom Arzl etne Marschb€freiung.
Abends trifft slch dann dte TBO - Starmodells (hauDtsächtich männtiche - wie
kommt das wohl ?) im kleinen Schwarzen und bereiten sich auf den Ball vor
Oas Tanzbein wird geschwungen, von dem einen mehr von dem anderen
wenrger.

Lüneburger  S t rasse 6
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Ein Schützenfest DANKE:

An die Ebstorfer Schützengilde vertreten durch den Gildevorstand für
dre lahrelange gute Zusammenarbeü. Wrr hoffen erne weiterhin gute
Zusammenarbeit
An den Gildeadjutanten Volkmar Andres, der uns slets den rechten Weg
gezeigt hat und uns auch mal geschont hat, indem er den Weg schon
einmal gekonnt abkurzt.
An den Gildehauptmann Uwe Beecken, für die zapfenstreichproben.
Auch er zeigte uns den rechten Weg und hielt immer wieder Kontakt zu
uns
An Familie Drewes die uns lhren Hof im 2. Jahr zur Verfügung gestellt
ha0en.

> An Frau Köllmann, unsere Nachbarin im Dacapo dafür das Sie uns
eine Woche Iang ertragen hat.
An die Spartenleitung des Nachwuchsorchesters insbesondere Anke
Hähl für das Zusammensuchen der Kinder für die TBO Spitze am
Kinderschützenfest aus Nachwuchsorchester und Blockflötenkreis. i/acht
weiter so !
An das Team des Ebstorfet Rosengarten für die gute und reichhaltage
Verpflegung vor dem Gildeabend am Mittwoch.
An alle HQ Aktiven für die geleistete Aufbauarbeit. Roman hier
stellvertretend als Koordinator
An Rolf Puppe f0r die Leitung des Großen Zapfenstreich und das
Platzkonzert. Insbesondere seine ruhrge Art war dabet von Vorteil
An Gianni Piredda ftir die Marschlertung auf allen Schr.ltzenfesttagen
Die sich insbesondere durch seine Flexibilität und seine "Abreistechnik"
auszelcnnete.
An Ulf Sander, unseren Fahnenträger- und lnstrumentenkutscher
Für die aulbauenden bzr,/ fragenden Worten oder die Oislanz von vielen
Mitgliedern, wenn lhr Spattenlerter mal zu recht oder unrecht angenervl
war bzw. am Rande ernes Kollapses war.
Alle Angehörigen/Fans des Hauptorchester, für die moralische und
körpedich Unterstützung am Wegrand, Kettenkarussell oder im HQ oder
sonst wo.
An alle Mitglieder der Schützenfestbesetzung 2002, für die erbrachte
Leistung ! WEITERSO I

Markus Oesterley - Spartenleltung Hauptorchester

Schützenfetz 7-AO?- - eine ErfolEsstory nrii
(: inqebauten Hindernissen...

Liebe Fresnde des TBO-Ebstorf,
dies ist sie nun, die Erfolgsstory des Jchres 2002. Worum es
gehl?!? Notürlich um DAS Ereignis, dos den kleinen,
verschlofenen Ort irn Herzen der Lüneburger Heide clljährlic|:
für mindestens lünf foge cus der Rolle follen lösst. zu dem die
Uhren immer onders gehen und zu dem sich viele der Ebstorfer
Mitbürger einfach hingezogen fühlen (obwohl es ouch einige
geben soll, denen der gonze Trubel inmer noch ein Rätsel ist und
die sich für diese Zeit om liebsten aus dem Ort entfernen würden
-dhsolut unverständlich... e ).
5o schnell wie es mql wieder do wqr- wor es ouch schon wieder.
vorbei: Dos Ebslorfer 5chützenfe(s)tz 2002.
Und dieses Schüizenfest bedeutete für die lv\usiker des TBO
ef$Jds gonz besonderes, denn nach dem, drücken wir es einmal
miide ous, nicht gut ongekommenen Versuch, den Zapf enstreich
im Johr davor einmol gonz neu zu interpretieren. . (Zipf elstreicit),
wor es für sie gonz besonders wichtig, doss in diesem Johr die
richligen Töne on der richtigen Stelle ouftroten und olles :ur
Zu{riedenheit der Schützengilde kloppte. Denn schließlich wollte
mcn ouch in den folgenden Johren noch dozu auserkoren werden.
die troditionsreiche Bürgerwehr des Ebstorfer Kloslers an
diesem Fest musikolisch begleilen zu dürfen.
t,lrri l.rie slelllen v,,i; ' nach dem Fesf sehr freffend fest: Wir
karnen, spielten und siegi en.
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Auch wenn so moncheh der Musiker im Vorfeld der lÄogen
schmerzle und dos Herz ein bisschen liefer rutschte, olles
klopPte zur Zufriedenheit oller und vialleicht sogor noch ein
bisschen besser. Die Sponnung ouf dem Plotz wor förmlich zu
spüren, ncchdem die Gilde oufmorschiert war und der Gro&e
Zopfenstreich beginnen sollre. Schließlich wussten ouch viele der
Zuschouer, worum es in dieseh Johr ging, und hielten deshalb den
Atem on, ols die ersten Töne erklongen. Ob es ous Sympothie
oder Antipothie wor, doss mon um die folschen Töne bongle oder
eben vielleicht ouch ouf sie wariete, die Lufl wor zum Schneiden
ober dos gob dem gonzen Schouspiel eigentlich nur die richtige
Atmosphcire.
Die Erleichierung stond ollen ins 6esicht geschrieben, nochdem
der Mittwochobend beendet wor und tnon mochte sich befreit und
glijcklich ins DoCopo (Musikerhouptquortier) ouf, dos ouch in
diesem Johr die Musiker und ihre 6<!ste wieder mit Brotwurst uno
ein oder auch zwei... kühlen Elonden versorgte.
Am Abend vorher schon wor es durch die Musiker mit dem
Fossonstich des besten Bieres der Welt (borf rnon in dieser
Zeitung eigentlich Werbung mochen2 Ich soge on dieser Stelle
einfoch mol, doss es ous Bremen kommt und nicht mehr wirklicn rn
deutscher Hond ist...) eröffnet woroen.
Und wie schon die Nqcht zuvor wurde es auch diesmol wieder ern
bisschen lönger und die ganz Hortgesottenen des TBO ließen ihre
olten Troditionen des Johres zuvor oufleben und feierten oen
-Sieg über den Zipfelstreich' ouf ihre ganz eigene Ärt und Weise.
Der Donnerstog stond wie inmer im Zeichen des Königs, begonn
ober für die Besetzung des K-MEK (für olle Nichteingeweihten on
dieser Stelle noch nol die Erklörung der Abkürzung: Kleines
iÄusikolisches Einsolz Kommondo) mit einem Kombi Frühstück
(Toost und Lochs - jajo, vornehm geht die Welt zugrunde...) im
Houptguortier, urn sich für die onschließende Begleitung des
Junggesellen-Ummorsches zu stairken. Mchdem ncimlich im
letzten Johr dos erste /vlol der Versuch von professioneller
musikolischer Begleitung gestorfet wurde, wor notürlich ouch in
diesem Johr die Soche klor und so morschierte ein kleines, buntes
Hciuflein durch den Ort. um bei diversen 6eschöftsleuten und
GilCemitgliedern ein Schlückchen kühlen l.Jasses zu erqotrein.
obwohl dies in diesem Johr ouch in Mengen von oben zi hoben
wor. Petrus öffnete nömlich nellerweise andouernd die

Himmelspforten und nochte es den AAusikern nicht wirklich leicht,

ihrz musikolischan Ftihigkeiten unter Belveis zu stellen. Kurz vor

dem Ziel mussten wir donn ouch leider obbrechen. do zuviel

Wosser für die Holzblosinstruhente und die Polster on ihren

Kloopen einfoch tiidlich sein konn.

Do ober dieser Umzug der letzte des longjcihrigen Junge-Leute-

UmzugskommondofÜhrers (Houptmonnes) 5teffen B. darstellte,

der sich nömlich Anfcng August vor den Trouoltor wogte und

somit ouch seine Mitgliedschoft im Eunde der Junggesellen obgab,

wollten wir ihm noch einen letzten Wunsch erfüllen und beim

Wiedereinmorsch ins Schülzenhaus noch beherzter

Wosserschlocht irn Orl den Zug musikalisch begleiten und ein

Abschiedsstück für seine longiöhrige Tötigkeit spielen

Also ouf in die Autos und nichts wie zum Schützenhous. Dort

konnten wir ouch gleich blaiben, denn die Königsproklohotion

slond kurz vor der Tür und donach ging es daron, den neuen König

in sein Quortier zu bringen. Netlerweise hotle der Weltergott

Dern Twnsbla.sorchester alles Gute würschen
die Solisten und der Dirigcnt dcr Rats-Apothekc

n-Lrl'1,-*

Rats- Anotheke Ebstorf

tq{t:":üI% IYir blasen den Bakterien
und Viren den Marsch

Mit unseren Erkaltun gsmineto
trompctcn Sie lauter
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donn auch ein Einsehen mit allen Beteiiigten und vernied

Wosserabgotre jeglicher Art bis in die fri!hen A4crgenstunden.
An dieser Stelle sollte viellaicht noch erwrihnl warden. doss ücs
K-MEK sich über einen Aushilfslrommler ous den Reihen der

Junggesellen freuen konnle. Christon D. nömlich, der kleinsle

unter ihnen O), hatte die ehrenwerte Aufgabe, die große, große
Trommef bedienen zu dirfen (oufgrund einer verlorenen Wei;€

mit unserem 2. Dirigenten) und machle sich noch cnfcinglichcn

Schwierigkeiten gor nicht mol so schlecht. Respekt, ,.l ittle
drumner boy"...
Naiürlich stond ouch on diesem Abend wieder gemütliches

Beisommensein im DoCcpo on und dorf rflussfen donn ciie Resle cje;
Bieres ihre Federn lossen, obwohl doch die gekoufte Menge
eigenllich bis zum Ende des Fe-stes hotle reichen sollen. Do blieb
uns olso nichts weiler übrig, ols eine ,,Bolognese" (O-Ton Mox) zu

mqchen und so diverse Ebstorfer Kneipen zu durchziehen. In

dieser Nqcht possierten ober einige Dinge, die nicht wirklich zum

Vorteil des Orchesters woren und den Anfang des
Musikardezimierens dorstellen sollten... Woren qm Mittwoch noch

fost olle Musikar onwesend und spielfdhig gewesen, reduzierte
sich ihre Zohl innarholb von zwei Togen ropide oufgrund von

Hnnd- und Armverletzungen, Bienenstichen und holb gebrochenen

Füßen.-. Jo, ouch das Leben qls Musiker konn dußersl gefährlich

sein, vor ollem, wenn mon an so kröftezehrenden Veronstoltungen
wie deh Schützenfest teilnimmt...
r'.ber glücklicherweise hoben auch wir mol einen freien To9, d;n

Freitog (wie der Nome schon sogt) n<imlich, und der wrrd ouch zitm

Ütispannen und lur Reqenerotion geschundener Kdrperteile, die

:;;. h vor oiiem im Eareich des Mundes findrn, genutzt.

Da.:h onr Somsiog ging es dcnn gleich weiter tnit dea Antfeten rm
Qusrtier des Schworzen Corpses (dieses Johr dos Fohnench:r)
und dem onschliaßenden Uhzug rnit den Kindern durch den Ori.
Jedesmol wieder zine sehr umfongreicha Slrecke, die mon dorl
zurücklegen muss, ober die Slonding Ovotions der Zuschouer on
den 5trcßenrdndern mcchan die Anstrengungen wteder welt.
In dem Wissen, doss es nur noch einen weiteren Tag, nömlich den
Itisligen Sonntog, zu übersfehen gob. mochte sich dcnn an diesein
Snrnslogcbend quch ein Großieil der TBO-6eföhrlen ouf den Wcq
zum fröhlichen Tcnz im Schützenhous und verleble dort einrn
sehr netten Abend. L,r4 dcs obliqrtrris:he 51:icrle leiei"esse n naclt
Ende cier Veronslaltunq durfte tretiirlich {r,ch ni{'ht f'hr' 'n



Das TBO reist mit Seelis

lhr Spezial ist für
Omnibus-Reisen

reisebüro

sc)rie
29525 Uelzen

GudesstraBeT
Telefon (O5 8l)  97 61 OO

Telefox (O5 Bl)  9 76 lO 50

Srnr:enbrillen woren oin Scnntagl'orfii ittog ain Muss für die

rrai:;ien TBOler, denn noch den Anstrenqungen der Nccht, b:w'

cter qünzcn 
'i 

ar4e zuvor, konnten doclr ein poat' rofe Äugiein

enttieckt werden, die ohtre Sonnenschutz walirscheinliclt nur

geschmerzt hälten und ouch keinen schönen Anblick boten '

i lu, noch dzn 9roßen Utnmarsch gob's zu überstetren und d;

ntrschließende Konzert und donn hieß es Abbou des

liqrtpiouorliers und of f iziell

THE END

Wie immer konn ich an dieser Stelle nur sogen, doss es mir ein

Vergnügen bereilet hot, dobei zu sein. wos nicht zuletzt der

erund Joftr wor. doss ich pünktlich om 1. Juli ous Englond wieder

noclr Hausz gekomrnen bin, un such jn nix zu verpassen' Und €s

hül sich gelohntl!! Ich donke qllen. die zum Gelingen beigelrcaen

hcban und denke, doss wir stolz sein können ouf dos, wos war:l:

den l aqen gelaistet hobenlll In diesem Sinne ein dreifoches

Ewig blau, zwig blau. ewig blau - Ajöööddoöiiöööööhhhhhhh

,'-d'.
ä7ktJr.q4

lbldmffib
4t eaz 4,$,4r,t€.

i le ich l ta l l ige Mi t tag-  t r .  Abendkarte
Mit twc ich RuhetarJ

i  2 l : iBS Anrel inghausen -  Te l .  {041 -11}  3  7 i j



Hauptorchester
aktuell

T B O

Termanhinweise:

i  1. September200215:30 Uhr
Klosterhofkonzert Der leilnehmerkreis ist
noch größer geworden. Schauen Sie vorbei
und unterstützen Sie durch lhre Teilnahme
das Kloster Ebstorf. 

i
> 8. September2002 abl0:00Uhr

40 Jahre Spietmannzugl Ebstorf . Uber 20
Orchester und Spielmannzüge besuchen
Ebstorf. Ein musik. Ereignts was Sie sich
nicht entgehen lassen sbllten.

r 22.September 200211:30 - '14:00uhr

Bürgerfrühstück. In diesem Jahr findet die
Veranstaltung in der Verkaufshalle des
Autohauses Cordes Ebstorf statt.

Wir würden freuen Sie auf einigen dieser
Veranstaltungen herzlichen begrüßen zu kÖnnen.

Terminankündigung:

November 2002 Winterkonzert mit dem TBO
Ebstorf e.V. hören Sie ein anspruchsvolles Konzert
in der Aula der Realschule. Es erwartet Sie eine
Mischung von Blasmusik - moderne und tradionelle
Werke.

74ilo:rrrM€n.
L*re b u rg e r Straß e z - Z9SZ 4 E bs-to? - fe I 

-OSOäZIgOOO

Wil,lilMüWMdü{WM
B.ggrffilfi:l't''l-E

Ein kaufcn oh ne ParkPlatzsorgen
Freundliche und fechkundigc

Bcdicnung
Gro0e Auswahl und guter Service

Vom Rericrcr bir zur Werchmeschine
Hcizungs-Elcktro- Senitlr-Meterhl

Der Anruf der Sie keinen Pfennig kostet
Unscr SERVICE Telefon .....frecca11.......

08004264253
,, Dgs ist Service"

Nestler&Manicke
HEIZUNG . ELEKTRO . SAT{|TÄR
X/l574 Ebstorf
8tügger{eld 14
Tel. (0 58 221 10 2a . Fax 33 62

29565 t{riedel
HauDlslr. | 7
Tef. (0 58 2Sl 94 44



Wer  i s t  Wer  im " l 'B  O

G9!S!489!thEn{gf_-\!111!en{l d!s I!rnerblasorchesrcrs Ebstorf e V

L Vorsitzcnder: tJl l  Sander :9i74 f lbslorl .  Astsrnst. -1
Far

2. Vorsitzender: \ ' l t rkus Ocster[] ,  29574 Ebstori :  Im Wiesenrrund l0

Kassenwanjn: Rcgine Mafquafdt 29574 Dhstort.  Salamandc|ucg 9
Fax

Schrif t fübrerin Birgir Bcecl,cn 2957.1 f,bs1ort,  Mirrelrve8 la

Mus i ka l i s chc  Le i t e r

Sentember 2002

l )51 t22 /2 ,191 '  t i l t .Sa lder , r / , !b r ) - rbs to f l  d .
05822 9 .119047
05822i28,12 Niir l,r5 ( )\.n..r,.\ t l lrt::.!:!!
t )5 l9 l i  72745
05821,12938 - I{egine.\lrrq ulf . l lnr,lbo-cbsiLrrl de
0i822/947506
0 i322/2901

05829 i  9 i t8 l45
05822/9 .1791 l

05822 i  l l51
05806i 52 r
0i822,'5252

Hauptorchester
Spaüenlei ler: lvlafthias I] . j inroth. 29j7,1 l lbsrort.  \ \ ' i lhehn-sander-Slr.22

ßrif ta SchLtlz. 295 8l . \-a!endorl,  Vrnstcdt Nr. 2 |
Kasscnrvanin: l lenricke KIink.29574 l- lbstorf,  Im Kornldd l2

L Dir igent:
2. Dir igcnt:

Nachwuchsorcllcster

!f$44!!s!-9_!.cr!lc
Rornan Wnuck
Gianni Piredda

Spq!!!!r!!c
Anke l lähl.
Sylvia Beycr.
Andfea Cürtz,

Bl!!$qelellleicr
Beke Marquardl
l !  art ina Beinroth

!usikaLl ische Fr'überzichu4g
.lane Becker

Ib-cqtlrqp4!c
hga Fuhrrrann

Jirgelldverqeter
Ronran Wnuck
Gianni Pifcdda

Kleiderwartin
Hjldegard Tietz

h!tM!!ntq!.,\!r!1
Annc-Katf in Krüger

Nglgevglt!
Cord  Mül lc r

S'-4rd9r!p44q
I ng r i d  Wo l l c
Bärbel Neubxchcr
Monika Marquardt

aß4!g!r l!l4l1ti'lg9!l
Marlina l lcinro!h

Re d akt i on,H e-r aullq!4!Ull
Chrisline IlruI]s

E ' N l a i l  I  L I O  F l b \ r o r I

E- lv la i l  l "esteusschuss

Ro i l  Puppc .29565  Wr iede l ,  L i ndcDe f  Weg  2
Giannr Pireclda. :9574 Lbslorf.  Lönsslr.  7

2951,1 lbstorl .  \ \ ' i lhclnr-Sandcr-Stf.  5A
2951,1 l lbsrorl .  Lönsslf .  7

2i)5?l Ebslorf.  l :r i tz- l{eulcr-W e8 2
29581 Ccrdau. Niebecker Wcg 7
19587 l ' ldcndorf,  Vinsledr.\"r 5

05822i  t i99
05822,9.1r92 r

( ) i 1322 i  2 i  t l
05  u081 l7  i
{) i806r100

19591  Sc l r \ \ i cnau  '  \ l eL ingcn .  [ Ja rn \ c r  S t f  l { )  ( 158 : ]  I  I  l ( r
2 l t 4Eü5 to r i .  W i l he ln ] - sande r -S t r . 22  0 i822 i1357

29i!) i  Sch$ icn0u, Lirrdcn Nr. - '16

2 l l85 A:nelrnghause|l .  Wohlcnbi i t leler Str 9

29574 Ebstort,  Wil lreLn-Sandcr-Str. 5a
295?4 Flhstort.  Lönsstr 7

29574 I--bsrori  An Ir i inl ldierncnland l l

29574 lrbstorf,  Tatendoffcr Str. .  6

29574 i lbstorl .  h Forst land 5

295?.1 hhslort.  Arn Korntcld t2
295?5 Llelzer), j lstcrholzcr S1r . l l i
f9593 Schwierau. Barnser Sü 10

05 s22,  i08  2

0.1t.1].rln65

05822r'I i9t) - Roman.Wnucl.. r/ tbo-cbslo.t.de
05ti22D4792 I - ( i iPirtbo-cbsrori dc

05822 i  I  r  n6

05812/9 .16300

0 i822, / r0 ,14

05822,  I3  I  l
05  8  l /  1 ,152 1
058 l l i l  I  r6

0 5 8 2 1 ,  | ] i 4

05 t22 i  l8  r  5
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29i7,1 Lbstor l ,  I : !scherstr  J

i r i  Io i )4hir  ebsi(Jr l lde

Fcsl l lusschLr5sai t l io-cbs!or1.dc



Autos für jederrnann
ADAQ-Straßendienst

TUV lm Haus
Mercede

Neu- und Glbrauchtwagen - Reparaluren und
an Allen Fahrzeuosn

KarosserlsUnlall-Dlrektabwlcklung : Sonderlackierungen -
Lelhwagen

\tVerner Cordes
Inh. Hartmut Cordes

29574 Ebstorf - Molkereisrraße 1
Tel. (0 58 22) 23 40 + 32 70, Fax I 25

enzJahreswagen

Wo"
(,

.L.

f \ rr-::

a, --7r

TBbT
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tl
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ktoilob end des

RW. Am 09.08.02 fand im TBO-Vereinsheim der 8.TBO-
Sammtisch statt. Das diesmalige Stammtischmotto
..Cocktailabend" verwandelte das DaGapo in eine
liebevoll geschmückte Cocktailbar' Sonnenblumen,
Lichterkette, Stehtische und klassische Bar-Musik im
Hintergrund schufen eine entsprechende Atmosphä{e.
Die Gäste bestanden vorrangig aus Musikern des TBO
sowie einer Abordnung des Blasorchester MTV
Salzhausen. Alle Gäste - selbstverständlich - in Abend-
garderobe und/oder Cocktai lkleid. Barkeeper versorgten
äie Gaste mit den verschiedensten Cocktails oder
alkoholfreien Shakes. Schnittchenplatten und
Käsehäppchen wurden zwischend urch gereicht.

Gleichzeitig konnten die Gäste den Geburtstag von
Brifta Schulz (Klarinette) feiern. Sie freute sich über
einige Geschenke und die wohl bisher
bestbekleidetsten Geburtstagsgäste. Ausgenommen
von einem Nachwuchstrompeter der die ersten Stunden
des Abends seinen Anzug gegen ein rotes Kleid
tauschte.

Ausoiebiq wurde der Abend bis in die tiefen

nUeiastrinOrin mit Cocktails und Tanz verbracht

,*lllffiälttg}.
aht{Fr- FÜrr|'t b*b
O tlbo ÜlrrwduTsanlgat
a L' x r-totrrraortt
a tiobal.Lio.r eO- üld E+a.tz

I a v.rtut - €irh, und hrttd|arang



AUSBILDER*TEAM
TBO-Eb'storf e.V.

Gesamtorgänisatorische und musikalische Leitung/Ahsprechpartner:

GIANNI  P IREDOA

Lönsstr.7
2974 Ebstort

riobil 0160 83 77 636
d 05422 947921

gipi@tbo-ebstorf.de

Ausbilde. in al€n R€oisle.n:

Sabrina Gade - Oboen

HBik€ Puppe - Flöten

Frauke Maquardt - Klannetten

Siha Worbs - Klannetlen

Honrieke Klinldcianni Prredda - Süophone

i'laximilian Wauck/Roman Wnuck - Trompeten

Rolf Pupp€ - Posaunei uhd Tenorhöhc.

I\Iartina geinroth - Waldhörner

Christran Sandef - Schlagzoug und Petcussrons

Soartenvorstand und Elternvertretuno

Anke Hähl
FriE Router Weg 2
29574 Ebstod
Tel 05422 / 2513

Andrea Goertz
Vinstedt ll r. 5
29587 Vinstodt
Tel 05806 / 300

ROtttAN \'!TNUCK

Wilhelm.Sandar-St 5A
29574 Ebstorf

mobil  0171 50 70 971
tel 05a22 1599

lolnan wnuck@tbo-ebslorf de

Sylvra geyer
lliebeker Weg 7
29581 Gerdau
Tsl :O58Oa/775

$dts

Ja - wo isl die Zeit geblieben. Das tst nun schon die 11te Ausoabe oerYouthNews. Und.zu alle dem auch, anatog zum Heft 03/Ol g.i"f,iüäno 
"""dem retzten Jahr, wieder ein- ,sahutzenfest SeeZtnf. 

- 
einig.bemert(enswerte Leckerbissen und Erkenntnisse aus diesem besonderen

und anderen internen oder öffenflichen TBO Gigs sino friei ti i i '. ians,Freunde und Nejder des TBo tn gewohnter foi, zri"rr"ng.f;.t
vrelspass@ll . .

@"6ry;-

...wcl|" l olz. B.iroth - der dos
Angebot einer Initoles dcg
tegüdl\.q1 ^Kruckenberg-
Teiches' , welches sich in Form
einca exlro orgeschofflelr TBO-
Pfontschbecken cl.tf dem Gelixde
d€s TBO-Houpiquortieres bef ond,
sPont@r nulze und so|llt
konplel+en Bakleidung in dieees
hinernspr<ng.
...wd l orlim B"iroth- die trotz
Bändcrorriss dos Konzar-f dm
So'nt09 uDt€rstül2e.
.. dat Ver€insnoskottchen
^Slcslus', wclchcr ?ine gesdmte
Woche noch schützenfest in den
Unt€rgrudd flüchfetc.

Bemerkenswert ouf dem Schützenfest...
.-.wor die Enr€itcrufg d"i Wochpostans lrn .in
Schild.
...war dcr ungekorlnle 

"i 
irco' ^ e. oot zll

vor'geschfltierer Stunde einiger Älusikern 50 Euro
und wolle dofür die gorz€ 

"Bond' (l) korfer (ll).
AnmerklJ,lg: Noah cih€r Absoge tei+ens der Musiker
besbhloss er eine eigene -Bond. zü gnind€n.
...u/or di. Etdblierung des gurn -grmn -Abrissls.
...wdr die murikolieche Stcigerung bei der
Morschnlsik im Lojfe def Woch€.
--.h'or Chijstion D.'qr?s, dr. währcnd des

vcrsJchle dos I8O otf der groß.n Tmm(lcl zU
bcgl€iter. Ebstorf s eßt..  lei lzeitnßik.r. . . .

In - In - In- In - In - In- In-In - In-In - In - In- In - In - In-In-In
SchiltzenFETZ 2002, Zaprensrrejch ZOOa, Armm-Aum;;fiG:ä6;;it
Havanna.Club, Bierdeckel-WM, Christian Drewes, preuß€ns Gloria, potonatse

:1:!9 .d:, Hauptskaße, Eecks-Tresen, Fässbief, Rindsbrarwuor iScn,ni"nl
g3m.pari-O rm Schil'tzenhaus. VereinsANhänger. ilaänga*tn.
Koslerständcheo , lr4irco, Schwindetbuden, Djrk K., Blasiui, großzügjge Gä:te,
Schleckis-Prototypen, Votkmar Andres, Sekt, Zigarren von Oer iäfe, cianni
auf der Plastjk Karjnette,y M. C.A., Typvniler

ohne Ansat bzw. nach 3std.Marschmusik. Stacheliraht FuBu-mknickeo.
Handautrelßen, Gnppe hoten Kreuzbandsnn!€o. RGgon und
zelEsralöruno6gl0rne' 1 70 Euro l0r 'n! pomm.s kaln Teou e David Haal

ilkurrfllitunmtu
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MUsIKER

des lÄonots

6ionni Pir.eddo

Jo, jo in einem ,,Schülze1fetz Z@2-
SPEZIAL" ist es noiürlich sehr
heikel und verzwickt €inen Musiker
des Monots zu finden. Hob€n 3ich
doch rm Loufe der Woche eo viele
Musiker mil ihrem eisemen
Durchholtevermögen, stdndrgem
Aul- und Abbouernsotz ln
Hs!ptqudrt ier und diszlpltnterten
Alkoholvenzicht wdhrend den
Einsötzen diesen Titel unumslr i i ten
verdrent gemacht. 5o9or
selbstemonnte Tei lzei lmustker
(,,Chr.Drewes.) hö+ien noch die3en
Woche di€sefi Titel sicherlich ouch
verdient.. .
...Doch dieses Mol erhält eiqnni
dies€n litei um setnen
oußergewöhnlich guten DirigentenJob
während der Morsaheingötze In
Laule der schützeifestv,/och€ 2u
6ru.digen. 6ionni verschoffie den
Orchester In Loule der Yrloche eine
2uvenldssige Routine rn der
Morschmu3ik und optimlerte donr'i
dos Bald des TBO ouf dem
diesJährigen 5chülzenf esi.

Wir ALLE -l ieber 6ronni- hoffen
noch ldrge, lorlge ouf Dich r<ihlen aJ
könrren

l.loll of Forre
der Monotsnusiker

Der Titel .Musiker des Monots" i3t
ein Titel von Musiker on Musiker. In

Abstitnden wrrd er onalog zu den
Ergcheinlngst€rrninen dee
Verehgzeitung,.Hero!5po!drnt" on
TBO-Musiken ven|eheo dre durch
lhr Verholten oder eigenE
Leistungen rm Vereinsleben
ol]ffielen. Die Tatelvergdbe bleibt
den jsweilioen Jugendver+reterh
vorbeholtefi. (Nutzen sie ober
nichr*hihir)

. Martin Kahle
2 Quartal 2000

. Jan Kemen
3. Ouartal2000

. Henniq Brockhöft
4. Quartat 2000

. Markus Oeslerlev
I Quartat2001

. Dirt Kalinowski
2 Quartal 2001

. Simone Sqmmerfeld
3. Ouartal20Ol

. Bele Matquardt
4. Quartal 2001

. Natalie Beecken
1Quar l a l 2002

. Marcel l(aminski
2 Quarlal 2002

. Günni Pircdda
3 Ouartal 2@2

S?udieren ouf der "In$el" - ein Erfqhrungsberiehf
in mindestens rhrei Teileh- ".

"Und rvenn rch mol groß bin, donn will ich zur
:nein Popo, ols er iung war.
T,1o, dorous ist nrchfs geworden, denn nun

See fohren..." Genou vtie

bin ich grcß und fohre
ifotrdem nrcht 7v1 $9s. Aber dlz V.eitet der romantrschen Seefoh:"t nri i
löngeren Aufentholtzn n den Höfen dteser Welt srnd lo ouch schon lcnge
vorbei, und wenn, dqnn */ore es dos gewesen, wos rch gewollt hötfe...

Dennoch werde rch rn der nöchsten Zeit quf sernen Spuran wondeln und
in einer Slodl leben, in der sowohl mein Voter schon ern poormql vor
t nker ge.le.gen hot ols ouch wohl DAS gesc h ichtströc h t igsle Schiff
überhourrt - dre Tiionic - . denn ich werde ein Auslondssemesler rn
Soulhomplon veebringen.
Bis es letztendlich wrrklich dozu kom, gob es Jedoch zrvrschenzert lrch ern
poor Problerne.
Zunöchst hotte ich mrch rm l€tzten Johr zur Weihnochtszert (olso rm

Johr 2000) über dos EnglLsch Deporlment der Unr fur ein ganzes
ckodetnrsches Johr für avei Unrs rn Englond und €rne In Irlond beurorben,

doch ols Anglrstrk-Nebenföchlefln wurde rch zuerst dbge!ehat. Im

Febnuor" bekom ich donn obec doch im Nochrückverfohren erne

Tusage lür dre Unr in Portsmouth, qllerdrngs nur fur ern
Semester in der Zeit von Februor bis Juni. Aber do dos bessar
ist ofs gor nichts und ich unbedingt fir einige Zeit ins Auslond

wolhe, sogte ich notünlich freudestrohlend zu.
Ein pssr Monote verstrichen und ich dochte mjr, nun ist es on der

Zeil, dich mal um ein paor Forrnalitciten zu künmern. Also schnell

eine E-moil dn die zustdndige Person in Portsmouth geschrieben

und sehnsüchtig qgf lie Äntwc'"1 auf olle meine Frogen gewortet .

Und die kom dcnn qucl. prohpi. dllerdings doch ein wenig anders,

ols ich es mrr vorgestellt hotlei "Natolie. I'tn ofraid vJe ore not

expecting you for the next semester..."

Zack. da hostel
fch soß vonm PC und wuss'te nicht, ob rch iociren cdcr i ': 'c'r

scllte. fch hotte mich doch schon so dorouf gefreut und von einer

Sekunde zur nochsien sah ich olle rneine Feile ccvort

schwimmen. . . .

Dabei hotte rch schon Monote vorher von der Unr Morburg die

Besiöttgrng fij" Cieses Ausl:nCssen'ester et tr':lten u':l Juch

ncinen Ännch.ne,,.4f 14'r,rhrr'r' lei-:en. f rqenriwos wcr ckc oer'volf io

s c h i e f a e r o r t f a 4 , t t , l  r : ' t s l ; i l  * d i i ' i a '  l ' - r ' ' r n l ' l r ;  :  r ' :  i ' '  ' r i ' l r c i n '

(Romdn i.5. oller rv\usiker)



Wutentbronnt mochte ich mrch ouf den Weg zu Mr Moss, dem
Beouflrogten für die Europeon 5ludies on der Unr und trug ihm
mern Anliegen vor. Mfürlich hotle ouch er von englischer Serte
schon dovon gehört und versucht, dos zu regeln. ober dre guten
Leute in Portsmouth hctten quf stur geschohet. frgendwos wor
mit den Listen schiefgeloufen, so doss mein Nome irgendwo
zwischen Morburg und Portsmouth verloren gegongen $/or.
Vielleicht schwimmt er 1a gerade irgendwo im Arrnelkonol...
Wie dem duch sei ,  es gob noch e ine Mögl ichker t ,  mich doch in
Englond unierzubrrngen, denn ich hotle meinen
herzerweichendsten Dockelblick oufgesetzt urn Mr. Moss dovon
zu überzetlgen, dr:ss rch lnbedingt dieses holbe Johr "rüber"
m!s5te.
Und so kom er ouf de ldee, mich in Southompton. einer Stodt ein
wentg wett er westlich. on der Uni unterzubrrngen- Und do dos
sogcr kloppte, werde ich dort nun dos nöchste holbe Johr über zu
finden sein.
Die erste Hürde wor olso genommen und im Grunde konnJe es

losgehen. Urn die Weihnochtszeit herum zu House wurde mtr

donn bewusst. dass es nur noch sechs Wochen woren, die mich
von hier und England trennten. Und dos wor schon ein

eige ofiiges 6efühl. Ich wqr schon sehr ofl ollein von zu Hduse

weg. ouch in der großen weiien Welt, ober gleich für ein holbes

Johr?!? Quotsch , ondere Leute schoffen dos ouch und sogor noch

länger, und do ich eh noch nie der Typ für Heimweh wor, mochte

ich mir darüber ouch weiter kaine 6edonken.

Es ist aber schon erstounlich, on wos mon olles denken muss,

Wohrscheinlich hobe ich über die Hälfle vergessen, ober dos

konn ich nun ouch nrcht mehr <indern...

Donn kom die eine weitere g?o}e Froge: Wie schoffe ich es om

besten, meinen gonzen Krempel nach Englond zu tronsportieren

und welches Verkehrsmittel benutze ich? Atn einfochsten wäre

es gewesen, zu lliegen, denn Southampton besitzt einen

rnternotionol Airport. ober wer mich kennt weiß, dass ich totole

Flugongst hobe (und dos nicht erst seit dem 11. September 2OOI)

und wenn ich nicht muss, keinen Schritt in ern Fluqzeug moche.

Letztendlich musste ich donn doch meine Ponik überwinden und,

nochdem ich erfolgreich zwet Stuecke Hondgepaeck (,r,cluding nry

soxophone) mit in die Moschine nehman durfte obwohl eigenllich

nur ein kleines erlaubt ist, über die 6ongway einen Fliege? der

British Midlond Airline besteigen. der nich noch London bringen
sollte, von wo ous ich mit dem Bus (Mtionol Express) weifer nach
5outhompton fuhr.
Und ich konn nur sogen. der Flug war der reinsle Horror. OK,
eigentlich nur die Landung, ober ich dachte wirklich, doss rcn
sterben muessle. Nochmol moechte ich sowos nicht erleben, ooer
do in London dos fuer Englond wohl typische Wetter present wqr,
konnte der Pilot leider keine luftlochfreie und sonfte Londung
hinlegen. Meine Beine hoben noch zwei Stunden spaeter
geztllert.
In Southornpton ongekommen hab ich mir erstmol ein Toxi
geschnappt,dos nich in mein Studiwohnheirn bringen sollte und da
dos erste Mol die horrenden Toxipreise kennengelernt. 10f,
(ueber 3OMark) fuer eine nicht wirklich lcnge Strecke ist nicht
zu verochten - und killt den Geldbeutel schneller ols man
moechte...
Apropos k,llen, dos Wohnheim log direkt neben dem
Southomptoner Kreamdtorium und ich weiss bis heute noch nicht,
ob tnir dos rrgendwos sogen sollte.
Ausserden ist es schon ein bisschen scory wenn mon dos ersle
Mol reolrsrert, doss cias, wos rn der Umgebung so lecker noch BBe
r iecht ,  n icht  wi rk l ich das is t ,  wofuer  mon es hoel t . ,  Und mern
Zinmer lag eben so guenstig, doss der Wind den ..BBe-Geruch"
immer schoen zu mir  f r ieb. . .
Jedenfalls kom ich unter Fuehrung eines subwordens endlich in
meiner WG qn und erhielf den ersfen Ernblick in rnein Zimmer.
Und ich wor posrtiv ueberrascht. Hotte nir von Anfong on kerne
ollzu grossen fllusionen ueber die Verhoellnisse in englischen
Studentanwohnhermen gemccht und wirklich mit schlimmerem
gerechnel. (Mon kennt 1o all die Horrorstories. die andere
Austouschstudenten einem erzoehlen. Von den f zhlenden
Mischwosserhoehnen und dem Asbest in den Zimmern mal gonz
obgesehen, rst es ober gor nicht so schlimm.) Und ich mochle
mein Zihmer von Anfong on. Die W6 on sich bestond ous sieben
Studenten ous 6riechenlond, Amerika, Fronkreich, Englond,
Sponien und mir ols Deulscher und wir teihen uns etne Kueche
und die sanrtoeren Anlogen.
Und ich kann nur sogen; Ich hobe mit dar Konstellofion der Laute
wirklich 6lueck gehobt. Wir hoben von Anfong on fast jeden
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mii onschliessendem Kofferpocken gerne getan hoette. Im

Ncchhinein bin ich ihnr sehr ungewoahnlich zu sein, denn um sich

herum hoerte mdn die Leule immer nur ueber ihre Mitbewohner

l<restern. wetl die enlweder zu still woren oder sich nie haben

blicken lossen und dos Gesomtklimo in den Flots nicht besonders

gut wor.
Aber unser Flat wor in gonz Bencroft dofuer bekonnt, dass mon
jederzeit vorbeikommen konnte, wenn mon ein poor nette

5tunden erleben woll'te.
(Unsere Webpoge loutel uabrigens
http; / /perso.wonodoo.fr l rornoin.g/ f lot36, fo l ls ihr  euch mal ern

Bild von der Situotion mochen wollt...)
5o hat mich mein griechischer Mrtbewohner Michoel z B gleich in

der ersten Mcht in dos Southomploner nightlife geschleppt und

mich nicht in Ruhe schlofen donkbor dofuer", denn das wor

wirkl ich der besle Ernsl ieg in dre neue Srtuatton, den er mtr

geben konnte...
Al lerdings muss mon sich hier wirk l ich erstmol on die, ,komischen'
Oeffnungszeiten der Pubs und Clubs gewoehnen Do ist nichts mii

W eggehen bis in die fruehen Morgenstunden. Um spdetestens

uwei Uhr mocht der letzte Club zu und die Pubs schliessen jo

leider auch schon um elf. Ist das vielleichl der Grund, warum mon

hier jeden Abend so viele besoflene Englaender sieht? Sie

huessen eben in kuerzerer Teit mehr trinken ols wir in der

glaichen Zert. Hortes Leben, kann mon do nur sogen.
Aber im Endeffekl sind diese Zeilen gc.r nicht so schlecht, denn

am noechsten Morgen kommt mon noemlich troiz vielleicht ein

wenig zu viel Alkohol trotzdem rechtzei'ti9 sus deß Bett
lrlqtuerlich gobs ober auch genug fuer die Uni zu tun und do

konnie ich gleich von Anfong on einige Unterschiede festsfellen'
Ercf$el k,..:enner"n sich die Leute in den Sttrclanten Of{iree
wir;lich um einen und versuchen ru heifen, wo si€. nur koennerr.
Se!br" i  wenn rnqn viel ie icht nrr t  den siup; iesicn Änl ieoen
vcrbeikommt. Wenn ich do on Deutschland denke, wo es fuer die
gurer Beomten meist schcn zuvre! ist, rrlenn man nur durch die
Tr:er komrnt und sie ernan om I'eL's'len nrt 'hrcn Bltcken toeten
wuerdan. wenn 5ie nur koennien...

Donn ist dos Kurssystem ouch gonz anders ongelegt. Es gibt
double und single unitsj d.h. die Vorlesungen und Seminore dazu
sind entweder ! | 5td. icng (doubie) oder nur 45 Minuten.

Ich hatte jeweils eine double und eine single unii - und doch viel
rnehr zu tun ols in Morburg mit fuenf oder mehr Sehinqren.
diveresen Uebungen und Vorlasungen...

Vielleicht lo9 das doron, dass ich durch mern verspsereres
Anmelden an der Uni die Leselisten arst om ersten Tog des
Semesters bekommen hobe und deshalb pro Woche zwei Romone
lesen nussta und diverse fexte dozu- Mil der Teit ging dos ouch,
ober dre ersten Wochen wcren der reinste Horror, wenn mon sich
erstnal an die Urngebung gewoehnen rnuss und donn ouch noch
diesa Unmengen on Texten trgendwie zur Kenntnis nehmen soll.
Aber es hot jo gekloppt,

Dennoch denke rch, doss fuer die Seminore zu vrele Buecher
gelesen werden mussten. Fuer zehn Wochen zehn Buecher. Doss
mon ein Buch nicht in einer Doppelstunde besprechen konn und
schon gor nicht in 45 Minuten hotte ich schon rn Deutschland
herousgefunden. ober hrer wrrd dos knollhorl dorchgezogen.
Dos Klrmo in den Semrnoren ist ober ouch gonz anders. Hot mon rn
Dtld. immer dos Gefuehl, doss sich keiner wirklich vorbereitet
hot und sowieso nie eine Diskussion zustande kommt, so ist es
hier so, doss sich dre Studenten wirklich ciorum neissen, wos zu
sogen und sich gegensetttg ins Wort follen und monchmol die
gonze Diskussion etwos ins Agressive obdriftet.

Aber dennoch um einiges inferessonter als zu House. Zumql ich
ouch die Professoren fuer foehiqer erochte. Und sie sind viel. viel
studentennoeher ols bei uns.
Eine ondere Socha woren die Essoys. Es 9ob eine detdline, die auf
die Mihute genou eingeholten werden musste, onsonsten wurden
einern pro Tog Verspoetung fuenf Prozent von der Note
obgezogen. Und noch vier Togen brouchte mon gor nicht mehr
vorbeikonmen, um die Arbeit abzugeben. Nicht so wie bei uns, wo
mon ob und cn auch mol zwei bis drei Semsler Schonfrist
bekornmt...
Wenn ich do on meine lieben Mitstudenlen in Morburg denke
woenen do einige. die bei solchen Regelungen gonz schoen ins
Schwitzen kommen wuerden.



Arbeiten rverden hier cuch ononym korrigiert', do; n"l::l',:""

rier Nome nicht sichfbor gemocht wird' darnit der lecturer kerne

;;ä;';;t;". ai" n'u't odar Svmpothien.f uer sie cntwickeiir

f,onn. 0,. nigoU" itt olso ledesrnol ein Spektokel fuer stch'

ur'i,-" ärtJ"r"'t bekomen donn ouch wir endlich mol Ferren (ich

i"fä t* Out"Oer bis ouf dre Weihnochtsf erien keine freie Zeil
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n"*ten vier Wochen long tu1 u:l lossel.:o: wi!'

wollten. Und ich hotte Sooooooooooooo viele ?loene - 6us dersr'l

Verwirklichung ist ober ndruerlich mql wieder nichts geworden '

il;; ;", t";d"n hot gekloppt' obwohl rch do mitJlerwetle zwei

Plael ze zum Schlofen hoite' dann wenn mon sich dort ouch noch

rn einem Aa! el oder 50 ernquartieren muss' konn non 916'-ich

Bankrott onmelden'
oi.. i"t"". habe ich in der vorletzten Ferienwoche r'einen Weg

noch Porrs gefunden, wo eine meiner Mitbawohnerinnen wohnt und

,". irt 
"J"n 

eine gute Freundin von mir studiert So.halte ich

"r.n-i".i 
a-.' Untirkuenfte' von denen ich notuerlich dsnt"bcr

ä.t."*fl mochte. Poris is1 wirklich sehr schoen' ouch wenn das

VJefter sehr zs rluenscnen uebriq iiess Aber ich hobe mol w;c:el

g"nr"rlt, dcss so grosse Stoedie 9or nichts fuer mrch c;:e:

i.andei sind, denn rch hotte eigentlidh drc ganzen luenf Tage C:e

,J ao.t verbrachte, Kopfschmerzen und wor ouch nur muede

Und ols ich wieder in der Kleinstodt Southampton war' hot sich

dos doch schlogortrg wreder zum Besserea gewendet

To be cont inued.. .

Hobbythek mit Brittolie

Flallo, Freunde der Nochr, ouch in dieser Ausgdbe dorf sie
nntürlich nicht fehlen, unsere Hobbythek, und somit werden rvir
euch wieder Sensotionen ous der Welt dzr Hobbies, Hond- und
l-h:r:r:rbeilen yorstellen, und ihr seid dcrn dc:u cr:fgefcrCeri,
unser': einmcligen und Außerst komplizierten Anweisltncen
nochzuvollziehen...l

Worum gehl es denn heute? Also, wir dochten uns, do wir jo nun
fongsorn wieder ouf dem Weg in die kolte. stürmische und nossc
Zeit des Johres sind (ouch wenn mon nicht gerode behoupten
kcnn, doss der diesjöhrige Sommer sehr viel mehr zu brcren
hotte, wenn mon mcl von ein podr donn doch sehr, sehr wormen
Phosen obsiehi) warden wir euch hier ein poor Tipps und
Anregungen zum Zeitver'treib und 5paß hoben geben.

Fongen wir einfoch mol on mil dem ersten Monot des kommenden
Quortols, dem Scptembcr. Der September ist der
.Kortoffelmonot'. Sofern die Ernte die Wosserhesen des Juli
überlebt hot, komrnt si€ nun ons Togeslicht und wird donn
entweder on den Verbroucher weitergeleitel oder zu diverse-n
Fabriken gelahren, wo sie zu Störke oder ouch den fomosen
Kortof f elschnops verorbeitet wird.
Um ober wieder zur Hobbythek zurück zu kommen, Kortoffeln
konn mon auch sehr 9uf zur Herstellung von Mustern und Bildern
ouf verschiedenen Sloffen verwenden. und dos heißt oonn
Korloffeldruck.
Dozu braucht ihrr

Kortoffeln, Messer (om besten Schorfe...), Stoff-Forbe rn
diversen Tönen, Pinsel und nolürlich Stoff ols Unterloge für den
Druck (Leinen eignet sich dobei besonders gut, zutn Beispiel in
Form einer Tcsche, die dqnn ouch gleich für den nächslen
Geburtstog von Mutler, Omo oder Tonte ols Geschenk verwendet
werden kann... O).
(Mtürlich könnt ihr ouch mit Tusche ouf Popier drucken. wenn ihr
keine Lust hobt, euch extro Stoff-Forben und Leinen o.ö.
onzuschaffen.)

Ihr nehmt euch olso eine der Kortoffeln und holbiert sie
zunöchsl .  Donn schni tz t  ihr  e in etwo l  cm dickes Mot iv .2.8.  e in
Herz, ous der Schnittflciche und losst cber den Rest der
Kqrtoffel ols 6riff stehen (ich denke eigenllich ouch, doss fast
jeder von euch schon mol gesehen hat, wie dos olles funktioniert).
Nrn den Stempel mit Hilfe des Pinsels trtil der Fqrbe eindecken -

und los geht'sl
Wenn die Forbe getrocknet ist, hobt ihr es geschofft und könnt

eurc Tasche slolz beim ndchsten Einkouf Dräsentieren.
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TlOg Kiirbis
i i Hrihnerbrühe
! EL Eutter
1 EL Mehl
2 EL. brauner Zucker
3::1^. Plef Ier, qenohlener Ingwer, I TL Zimt
1'J0g mogerer gekochter Schinken
?00 ml Sahne (30% Feti)
tli:s Fleisch in große Wür{el schneiden (wenn es nichl eh schc{
durclr das Aushöhler sior!r :er'kleincrt ist) und l5 Minure::
l.,,.rhen. Anschliaßend die Mosse durch ein Sieb gießen und in die
hcifle Hühnersuppe geben. Die Butter mit dern Mehl vermengen.
rnit elwds Brühe onrühren, in die Suppe geben und einmal kurz
aufkochen lossen. Dobei gut umrühren, domit sich keine Klumpen
bilden. Anschfießend mit brounem Zuckzr, Salz, Pfefler,Ingwer
und Zimt obschmecken- Den Schinken in feine streifen schneroen
und dozugeben. Kurz vor dem Servieren die Sohne unlerrühren,
noch einmol erhilzen, ober nicht kochen. Mit einem Schuss Sanne
qr:r r.i er en .

Grrzeil: co. 25 Ä4inuten

I(3 hat-s oder besorgt 's
Alles anfragen !

Wir  be leuch ten  und  bescba l l en  fü r  das ] 'BLCJ .
F ragen  S ie  uns ,  w i r  l ' r e l f en  l l r ne r r  we i t c r .

Wenn  S ie  wo l l en ,  un te rs tü t zen  w i r  S ie  l - re i  l h re r  P lanung

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Pyrotechnil<
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herslel lung.

Beschall unisanlagen für l<leine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend ü ber Werbeveran stal-
tungen bis zur Scheunelrfcte.

Mikrofone für Aufnahmen und
S prach unterstüb u r.r g,

Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

$rrotechnik und Zubehör.

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Tel . :  O5822/5O2O
Fax.:  O5822/5024

. D I T T lvl AR - ItI E T AL L B AU
B A  U S C I { L O s s E R E ' -  M E ' S  T E R B E T R I E B

Anr Wg51g1h6i2 29574 EBSTORF
Tel. (0 58 72) 36 31 . Fax (0 58 22) 36 44

Herstellung vcn
lreppengelindern . lreppen

Zlcrglttern . Zaunenlegön
Rcpr"NturGn



Steckbrief

Narne:

Geb.:

Beruf:

Hobbys:

Martina Beinroth i,

06. November 1954

Landwirtschaft lich Technische Assistentin,
Mutter und Hausfrau

Musizieren, Tanzen, Lesen

Was sie besonders mag:

e ehrl icheFreundlichkeit
e Musikstücke mit schönen Melodien

fürs Horn
. Vogelzwitschern
' Cockiailparties im Da Capo
. bequeme Kleidung und Schuhe
r Tomaten-Mozzarella-Salat

Was sie iricht mag:

. Arroganz und lgnoranz

. muffige Gesichter
r Marschieren

Ziele und Wünsche für die Zukunft:

. schöne gemeinsame Auftritte

. eine Reise des 
-l 

UO in cire U$A zum
Musizieren
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Donke den Schützenf esthelf ern
RW. Für die mehrmalige und sehr zuverlässige Arbeit an unserem
Musikerhauptquartier sei an dieser Stelle all denjenigen gedankt,
die in der Schützenfestwoche vom 01-08.07 das TBO-
Hauptquartier am Montag und am Dienstag nochmals neu
aufgebaut haben, die im Lauie der Woche die Versorgung hinter
der Theke und dem Grill zuverlässig beobachtet und erledjgt
haben, sowie auch den fleißigen Musikfreunden die am Sonntag
und Montag ftotz eines anstrengenden Vo(ages auch
mitangepackt haben als es Alles abzubauen galt.

Danke für diese gemeinsame und starke Arbeit.

Diese Musikfreunde waren...

Gianni Piredda
Max Wnuck

Christian Sander
Jan Giza

Frauke Marquardt
Henrieke Klink
Martin Kahle
Britta Schulz
Nati Beecken
Sina Woös

Jasmin Reinke
Franziska Koopmann

Anna Giza
Sabrina Gade

Sabrina Schleicher
fttatze Bsinroth

Danke besonders an Christian Drewes fur dte geduldige und
verstandnrsvol le Unterstützung sowe dte Örtltchke,t

Sie suchen Musik für lhre Feier ?

&ttEt

Bt**n*
On *".nn-roro*r.tz

Das etabl ierte,,Kleine-Musikalische-Einsackommando"
des TBo-Ebstorf e.V. bietet fLir kleine private Feiern und
Feste I "/z Stunden lockere Live-Blasmusik im kleinen
Rahmen. Vom Marsch über Swing bis zum Walzer bieten
die lustigen zwölf Musikanten ein unterhaltsames
Programm was in .ledes kleine Festzelt passt.

Ohrenschmaus frei Haus

lnformationen unter :

IMail: KM EK(otbo-ebstorf .de
oder direkt an den Vorstand des TBo-Ebstorf e.V.
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Jeden 2.Freitag im Monat
ab 19.3o Uhr

im Vereinsheim
"I)a Gapo'3

des Turnerblasorchester
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